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Ueber Lungentuberculose und Schwanger-
schaft, nachBeobachtungen im Hochgebirge.

Von Dr. O. Burckhardt in Arosa.
Die Frage dei Beziehungen zwischen Tuberculose, speziell

Lungentubercilose und chwaiigerschaft, ist noch nicht befriedigend
beantwortet; als praktisch wichtig kommt iii erster Linie in Betracht,
zu wissen, ob die Schwangerschaft und die Geburt mit ihren F'olgeii
die Lungenerkrankung iingbnstig beeinflussen odei nicht, und dartiber
bestehen noch große Meinungsverschiedenheiten.)

Im konkreten Fall ist es daher für den Arzt schwer zu ent-
scheiden ob er die Gravidität fortbestehen lassen darf, resp. soll
oder ob deren Unterbrechung für ihn eine Pflicht ist.

Die bessere Kenntnis der Lungentuberculose in den letzten
Jahren hat bei vielen schon zur Einsicht geführt, daß in zahlreiclieii
F'ällen Gravidität, Geburt und Wochenbett ohne nachweisbare
Schädigung überstanden wurden. Wir müssen daher die Frage
spezifizieren und sagen: Welche Fälle von Liin.gentubercu-
lose mit Schwangerschaft geben eine gillistige Prognose."
im Gegensatz zur früheren Fragestellung, die lautete: »Ist Lungen-
tuberculose und Gravidität überhaupt kompatibcl"

Die Beantwortung der ersten Frage deckt sich '.11m Teil luit
der Prognosestellung der Lungentuberculose ilberhaupt; abgesehen
VO]] hereditären, konstitutionellen Momenten, kommt es hier vor
allem darauf an, ob der Tuberculosepro'.el3 in (len Lungen aktiv
ist, cl. h. ob er noch Neigung hat, sich auf bisher intakte Teile der
Lunge auszubreiten, oder ob er auf die bereits affi',.ierten Teile
lokalisiert, ob e r stationär geworden ist. Erst in zweiter Linie
kommt die Frage der Ausdehnung des Prozesses in Betracht, even-
tuell auch die anatomische Art der Läsionen. - Hine frische Pht]n.se
mit Fieber, schlechtem Allgemeinbefinden, auch wenn sie nur ge-
ringe physikalische Symptome bietet. kann gerade in unserem Fall
(d. h. bei Komplikation mit Graviditäfl eine ganz schlechte Pro-
gnose geben, während ich im Gegensatz dazu Patientinnen mit gan/.
ausgebreiteter Phthise und ausgedehnter Zerstörung Schwangerschaft.
Geburt und Wochenbett gut überstehen sah, wen n es sich mmm ab-
gegrenzte, stationäre Läsionen handelte. Daß durch die Ausdehnung
der Zerstörungen eine mechaii.sche nsuffizienz der Lungen im späteru
Verlauf der Schwangerschaft, resp. während der Geburt bedingt
wird, trifft nur für extrem seltene Fälle zu. Hier dürfte sich mus
dieser Indikation die künstliche Unterbrechung rechtfertigen lassen.
Auch dadurch wird übrigens das Leben der Mutter nicht wesemit-
hich verlängert werden, sodäß die Frage berechtigt ist, ob man nicht
den Versuch machen soll, das Kind zu retten dadurch, clati dic
Frühgeburt in einem für letzteres sehr günstigen Moment eingeleitet
wird. Die placentare Uebertragung der bacillären Infektion ist ja
glücklicherweise so selten, daß diese Möglichkeit prakti'ch aulier
Betracht fallen darf.

Besonders wichtig und schwierig für unsere Beurteiluug sind
die Initialfälle, und zwar deshalb. weil sich hier mit der Frage 1er
möglichen Verschlimmerung noch diejenige verbindet, ob nicht
Heilungsmoghichkeit, die ja doch gerade hier, unter günstigen tic-
dingu.ngen, vorhanden ist, durch die Komplikation mit Uravihtät
direkt gefährdet wird. - Da will ich gleich betonen, daß nach insecil
Erfahrungen, die günstigsten äußern Bedingungen für die hraeh
vorausgesetzt, eine Phtlnse auch während der Graviditut

1) ich verzichte auf die Anführung der ziemlich reichhaltigen Likr1tIr;
zum Teil in leicht zughiaghicher TageshiteratUr zu fii1dCfl ZUm 1 Uli liii Buch r.

Sena tot-Kamt n e r.
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wesentlich bessern kann , daß eine progrediente Phthise stationär
werden, eine schon stationäre wesentliche Heilungsfortschritte
machen kann, die nachher zu einei völligen Ausheilung führen
können. Daher ist es erklärlich, daß ein Abort direkt unheilvoll
werden kann, wenn er in eine für die Phthise ungünstige Phase
fällt, in eine Phase, wo der Krankheitsprozeß in der Lunge auf
jede äußere Einwirkung durch ein Aufflackern, eine ausgesprochene
Neigung zur Ausbreitung antwortet, wo nur durch äußerste Vor-
sichtund größte Ruhe der Prozeß zum Stillstand kommt, um nachher
in Heilung übergehen zu können. - Es ist dies ein Moment, das
bei der Indikationsstellung vorsichtig machen muß. Es ist ferner
z bedenken, daß gerade in diesen Fällen der künstliche Abort
nicht sogleich bei Feststellung der Gravidität, sondern erst nach
einer genügenden Beobachtungszeit ausgeführt werden wird, resp.
darf; das kann leicht in den vierten oder fünften Monat führen.
In diesem Zeitpunkt ist aber der Abort mindestens so eingieifend
wie eine normale Geburt; der kaum zu vermeidende, nicht unbe-
trächtliche Blutverlust ist für eine Tuberculose verhängnisvoll.

Wollen wir zur Bildung eines Urteiles die Statistik zu Hilfe
nehmen, so müsseil wir leider zur Einsicht kommen, daß sie ganz
lückenhaft und unzulänglich ist, unzulänglich quoad Ziffern und
quoad Aufbau. Um zu einem für unsere Zwecke verwertbaren Re-
sultat zu kommen, bedürfen wir der Sichtung eines kompakten
Materials, das nach einheitlichen Prinzipien zusammengestellt ist;
dies werden wir nach meinem Dafürhalten nur dadurch erhalten,
daß die gesamten Patienten einer großen geburtshilflichen Klinik
auf den Lungenbefund hin genau untersucht werden. ') Wie viele
von ihnen haben eine klinisch nachweisbare Lungentuberculose?
Wie verhalten sich diese in Geburt und Wochenbett2) und in der
Folgezeit? Eine möglichst lange Beobachtuugszeit, mindestens
ein halbes Jahr, ist dazu nötig, denn die schlimmen Folgen eines
Puerperiums machen sich nicht nur in den ersten Tagen und
Wochen, sondern zuweilen erst später, nach Nonaten bemerkbar.3)

Nach meinen Erfahrungen aus der Zeit meiner geburtshilflichen
Tätigkeit an der Baseler Frauenklinik können einem recht viele be-
ginnende Phthisen durchschlüpfen, die dem Blicke eines Kenners
nicht entgehen würden. Wenn man die Phthisen erst an groben
Veränderungen der Lungen und an eventuell blutigem Auswurf
diagnostiziert, so bekommt man ein ganz schiefes Bild von deren
Verbreitung. - Erst durch die Ansammlung von Material im obigen
Sinne werden wir in den Stand gesetzt werden, uns ein Bild vom
Einfluß der Geburt und des Wochenbette.s auf eine vorhandene
Phthise zu machen und zu beurteilen, welche Fälle von Phthise in
unserem Sinne - als prognostisch günstig, welche als prognostisch
ungünstig zu betrachten sind.4)

Dazu gehört allerdings eine möglichst genaue Beschreibung
des Lungenbefundes. Seine Bezeichnung nach der rrurbanschen
Stadieneinteilung genügt hierfür nicht. Wenn diese auch gegen
früher einen großen Fortschritt bedeutet, so versagt sie doch
in bezug auf die Prognose, und gerade das ist ja so unendlich
wichtig und für uns geradezu maßgebend, wie ich oben schon be-
tonte. - Es wäre also der Lungenbefund kurz in Worten anzu
geben, ferner Verhalten des Sputums, Puls, Temperatur, Körper-
gewicht und Größe, Allgemeinzustand, Heredität; halten wir diese
Angaben dann zusammen mit denjenigen über den weiteren Ver-
lauf, so können wir uns allmählich ein Bild vom gegenseitigen
Verhalten der beiden Faktoren machen.

Die neuesten Theorien über den Ursprung der Tuberculose
(y. Behring) fordern auf, auch die Kinder dieser Mütter einei
besonders sorgfältigen Kontrolle zu unterwerfen. - Die Theorie
von y. Behring ist an sich bestechend, nur wohl zu einseitig,
wenn sie als Eingangspforte nur den kindlichen Darm annimmt.
Geßner betont mit Recht, daß mit größter Genauigkeit auch alle
andern Infektionsmöglichkeiten ins Auge zu fassen seien, und legt be-
sondern Nachdruck auf das Vorkommen von Otitis neonatorum. Ich
möchte noch einen Schritt weiter gehen: Bei dem einen der weiter
unten angeführten Falle fand sich bei einem Kinde eine congenit ale
Tuberculose. Dieses, von einer schwer phthisischen Mutter stam-
mend, kam anscheinend völlig gesund zur Welt, mit strotzendem Aus-
sehen, hohem Körpergewicht; nach wenigen Tagen setzte die Krank-
heit schleichend ein, uni unter dem Bilde einer septikämischen Infek-
tion in der dritten Woche zum Tode zu führen. Die Sektion ergab

1) Ich setze voraus, daß das geschieht durch einen in dieser Materie absolut er-
fahrenen Forscher. - 2) Ich habe mehrfach bei sonst ganz glattem Geburts- und

Wochenbettverlauf bei Phthisischen leichte TemperaturstelgerUflgen in den ersten
Tagen, ein- oder zweimal bis 37,5 oder 7,6, gesehen, die, von leichtem 1-lustenreiz be-

gleitet, wohl ursâchlich auf die Lungen zurückgingen und sich andern Erklärungsver-
suchen kaum gefügt hätten oder bei übersehener Ph thI se unerklárt geblieben
wären. - 3) Die bisher publizierteli Beobachtungen über Abort bei Tuberculose er-
strecken sich gewöhnlich nur über die Zeit des Aufenthaltes in der geburtshilflichen
Klinik, d. h. 10-14 Tage, sind daher für uns nicht verwertbar. - 4) Es dürfte auch von
allgemeinem Interesse sein, zu erfahren, ein wie großer Prozentsatz aller aufgenom

menen Schwangeren, resp. Oebârenden nachweisbar, bei genauester Untersuchung,

tuberculös sind.

eine allgemeine Tuberculose, deren Ursprung nach dem anatomischen
Verhalten sicher lange vor die Geburt verlegt werden mußte (dei.
Fall wird anderwärts publiziert werden) - also eine eklatante, pla-
centare Infektion, der das Kind nach einigen Tagen erlag. Die
Placenta wurde leider nicht untersucht. - Schmorl (Dresden) hat
gezeigt, daß eine Infektion nur zustande kommen kann, wenn die
Placenta erkrankt ist. Wie oft ist dies nun der Fall bei PhthisiSchen
Frauen? Können nicht zuweilen auch Infektionen vorkommen, die
vom Kinde überwunden werden und so einen Teil der von Nägeli
gefundenen, abgelaufenen Tuberculosen darstellen? Diese schwie-
rigen und zeitraubenden Untersuchungen würden von größten1
Interesse sein und über die Frage der Entstehung und Verbreitung
der Tuberculose sehr wichtige Aufschlüsse geben. - Wie eine
congenitale Lues erst nach langer Latenz zum Ausbruch kommen
kann, ebenso kann es sieh vielleicht audi zuweilen mit der con-
genitalen Tuberculose verhalten. Der von mir beobachtete Fall
von congenitaler Tuberculose hat mich gelehrt, daß man in vivo
auf das Alter der Tuberculose nicht oder nui schwer schließen
kann.

.
In Ermangelung einer größeren Statistik sind zunächst auch

kleinere Beobachtungsreihen von einem gewissen Wert. Ich u-ill
daher meine Beobachtungen kurz mitteilen, indem ich mir vorbehalte.
später ars der Hand von reichlicherem Material auf die Frage zurücl-
zukommen. Es dreht sich um 14 resp. 15 Fälle, die ich zum Teil
während eines oder des anderen Stadiums verfolgen konnte.') Bei
drei Fällen verfüge ich bloß über die Beobachtung während je sech-
Schwangerschaftsmonate.

Fall 1. Primipara, 2ôjährig; schwerer Lungenbefund, ausge-
dehnte Zerstörungen, bacillenhaltiger, reichlicher Auswurf ; Allgemein-
befinden relativ gut; Temperaturen, im Beginn der Hochgebirgskur
schwankend, werden stabil und ganz normal. Puls noimal. Der
Lungenbefund bleibt objektiv ungefähr gleich, verschlimmert sich
jedenfalls nicht.

Mechanische Störungen der Atmung traten auch in den späten
Schwangerschaftsmonaten nicht auf. - Uebei das fernere Befinden
konnte ich leider nichts in Erfahrung bringen.

Fall 2 und 3 sind leichtere Fälle; I- und III-parae, beide jung.
mit gutem Kräftezustand, afebril, beide mit Bacillen im Auswuri.
die sich während der Beobaehtungszeit von sechs Monaten nicht
verlieren ; auf den Lungen nur Infiltrate mit mäßigen Katarrh-
erscheinungen in den Spitzen, ohne Zerstörungsherde; bei beiden
objektiv nachweisbare, wesentliche Besserung des Lungenbefuiides.
Gewichtszunahme, die mehr beträgt, als durch das Wachstum vofl
Uterus und Ei bedingt.

In sieben Fällen erstreckt sich meine Beobachtung über
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.

Drei Fälle (No. 4, 5 und 6) bieten einen ganz geringen Bi'-
fund auf den Lungen, nur leichte Infiltrate ohne Bacillenbefuod
normale Temperatur , völlig ungestörtes Aligemeinbefinden. Bei
diesen verlief der ganze Gestationsprozell (auch das Wochenbett)
wie bei gesunden Frauen. - Die Lungeii zeigten Heilungsfortscliritte.
die ich nicht als weniger günstig bezeichnen möchte als bei iiicht
graviden Patientinnen.

Fall 7. 2öjährige Patientin, primipara; hereditär angeblich nicht
b elastet, schleichender Beginn der Lungenkrankheit. - Verheiratung
Frühjahr 1903, nach Beginn der Erkrankung. - Beobachtung in Arosi
von Dezember 1903 ab. Affektion beider Spitzen, leichte Dämpfung
feuchte, rnittelblasige Katarrhgeräusche, vesiculäre Bronchialatmung:
bacillenhaltiger Auswurf, der zuweilen im Anfang der folgenden drei
Monate mit Blut vermischt ist (Zeit der Periode!), leichte Tern-
peratursteigerungen, schlechtes Allgemeinbefinden; Körpergewicht:
55 kg. - Die Temperaturen werden vom sechsten Monat ab normal.
der Auswiirf nimmt an Menge ab und wiid bacillenfrei, das Körper
gewicht steigt auf 64 kg vor dem Partus, um nach einem Abfall im
Wochenbett auf 58,2 rasch wieder anzusteigen auf 67,8 kg vier Mo-

nate nach der Entbindung. - Dezember 1904 ergibt die Lungen
untersuchung: links oben Narbenatmen, keine Geräusche; rechts
oben abgeschwächtes Atmen mit hörbarem, verlängertem Exspiriuin
und ganz dumpfen, nur nach Auhusten hörbaren, feinen Geräuschen
Die Geburt, 10. Juni 1904, wurde gut überstanden, obschon es sich tim
eine langsam verlaufende, vollständige Steißlage mit frühzeitigem
Blasensprung handelte, bei der schließlich wegen Bedrohung des kind
lichen Lebens unter Chloroformnarkose ein Bein gestreckt und die
Extraktion gemacht werden mußte. Placentarperiode normal.2)
Wochenbett: Am vierten und fünften Tage Temperaturen bis 37,4
und 37,5. - Brüste gespannt und schmerzhaft; trockener Husten, dci

I) Die Fälle wurden alle im Hochgebirge beobachtet und stammen zum Teil aus
meiner eigenen Praxis, zum Teil aus derjenigen meiner hiesigen Kollegen: Sanitâtsrat
Dr. Jakobi, Dr Herwig, Dr Römisch, Dr. Amrein, die mich zur Uebernahmle

des geburtshilflichen Teiles der Behandlung liebenswürdigst beizogen. - 2) Ich gebe

prinzipiell Ergotimi post partum um w3hrend des Wochenbetles eine möglichst glatte

Involution des Uterus zu erzielen, um so mehr, als ich nie stillen lasse.
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15. Juni.

auf kleine Codeingaben weicht; Sputum nicht vermehrt; auf den
Lungen keine nachweisbaren Veränderungen. Kind gesund, 3500 g;
auch seither sehr gut entwickelt, ohne irgendwelche Anzeichen von
Erkrankung.

Fall 8. 26jhrige IV para. Vater, 4ljährig. an Lungenleiden
gestorben; die drei ersten Kinder gestorben, das erste an Ver-
dauiingsstörung, die beiden anderen an Meningitis tuberculosa. Pa-
tientin selbst, bisher angeblich gesund, hat alle drei Kinder gestillt.
Der erste Mann nach vierjähriger Ehe an Lungentuberculo.se ge-
storben. Februar 1903 : Influenza und linksseitige Lungenentzündung
mit hohem Fieber. - Erst gute Erholung; von Mai ab Husten und
Auuswurf. In Arosa seit Mitte September 1903; letzte Periode
20. Juli 1903. Lungenstatus bei Ankunft in Arosa: Perkuission:
rechts vorn S. Cl. gedämpft tympaniti.sch; rechts hinten S. Sp. ver-
kürzt; neben Spina Bezirk mit relativer Dämpfung. Links vorn
s. ci. stark gedämpft, tympanitisch; bis uunten verkürzt. In der
Achsel nach unten zunehmende Dämpfung. Links hinten S. Sp. stark
gedämpft. Auskultation: Rechts vorn oben bis zur dritten Rippe
unrein vesicular, mit verlängerter, hauichender Epiration. Rechts
hinten oben über oberster Spitze broncIuio-'esicuuläres Atmen mit
verlängerter Exspiration. Um Spina Atmung rauuher ; nach Huusten
knackende Geräusche. Links vorn S. CI. Atmuung unbestimmt. mit
groben Giemen. Im ersten Intercostalraum fast bronchiales Atmen
mit hohen Giemen; vom zweiten ab Atmung sehr abgeschwächt.
Links hinten über Spitze bronchio-vesicuuläres Atmen. 1m Spina
bis Mitte Scapul. mehr bronchiale.s Atmen mit äluen, haibtrockenen
Geräuuschen. Unterhalb Atmung vesiculär, Auswurf bacillenhaltig.
schleimigeitrig; Temperatur 37,9 (im Mund); Gewicht 45 kg.

In der nächsten Zeit geht die Temperatur auf die Norm zurück;
das Körpergewicht hebt sich kontinuierlich, bis 60 kg einige Tage
vor der Geburt. Schwangerschaft normal; mit Ausnahme eines
leichten Bronchialkatarrhs keine Störungen von seiten der Lungen.
Zehn Tage vor der Geburt sind die Geräusche auf der Luunge
links fast ganz trocken ; rechts am Hiluus einige grobere, feuchte
Geräusche. 16. Juli, d. h. : drei Monate nach der Geburt: rechts
oben Atmung unrein; nur bei ganz tiefer Inspiration ein feines
Geräusch. Links Atmung wie bei Eintritt; keine Geräusche. Auus-
wurf bacillenhaltig bis nach der Geburt; beim Austritt keine Ba-
cillen nachgewiesen. Gewicht: 52,5 kg.

Geburt, 14. April 1904: Sehr rasch und leicht, mit zwei Preß-
wehen. Subjektiv keine Störung von seiten der Lungen. Nach-
geburtsperiode normal, mit minimalem Blutverlust, kaum
mehr als das retroplacentare Hämatom. Kind kräftig, 3400 g, schreit
kräftig, macht einen strotzend gesunden Eindruck. Nach einigen
Tagen setzen Verdauungstörungen ein, unter hohem Fieber; all-
mähliche Verschlechterung des Allgemeinbefindens; Exitus am
17. Tage uunter dem Bild einer schweren allgemeinen Infektion. Die
Sektion ergibt eine congenitale Tuberculose, die Erscheinungen
älteren Datums in den Lymphdrüsen aufweist, also sicher eine In-
fektion intra uterum.

Das Wochenbett ist in der ersten Woche durch leichte Tempe-
ratursteigerungen bis 37,6 0 und leichte katarrhalische Erscheinungen
auf der Lunge gestört; letztere gehen rasch zurück, ohne Störung
des Allgemeinbefindens.

Bei einer gynäkologischen, genauen Untersuchung drei Monate
post partum konnte ich an den Genitalien nichts Abnormes
nachweisen. Es scheint also der Durchgang der Bacillen durch
due Placenta zu keiner dauernden Ansiedlung im Bereich cies
lterus geführt zu haben. Patientin hat eine sehr erfolgreiche Kur
gemacht; das Allgemeinbefinden sowohl als auch der Lungenbefund
haben sich ganz wesentlich gebessert gegenüber dem Zustand bei
der Ankunft.

Fall 9. 33 Jahr, zweiter Partuus; hereditär nicht belastet. Erster
Partus Januar 1897; während Gravidität entwickelte sich eine
Rippencaries unter der linken Mamma. Kind wurde 14 Tage ge-
stullt, starb nach zwei Monaten an Miliart'iberculose. Einen Monat
nach der Gebmt wurde die rechte Lungenspitze verdichtet, die
lunke katarrhalisch affiziert gefunden. Mai 1898: Abort im dritten
Monat; von da ab Verschlimmerung des Zustandes; Ab-
magerung, subfebrile Temperaturen. Bei Ankunft in Arosa, No-
vember 1898, ist das Körpergewicht 51,7 kg, Temperatur 37,7°.
Links Dämpfung bis zur zweiten Rippe; Spitze retrahiert; Atmung
leuse, rauh, über Clavikel und hinten über Spina spärliche Ge-
rausche. - Rechts verschärftes Exspirium; reichliche Bacillen im
Auswurf. Der Lungenprozeß schreitet zunächst weiter, um erst
von Mai ab still zu stehen und allmählich zurückzugehen. Im
Mau Dämpfung bis IV. R. und Mitte Scapulae bei rauhem Atmen
und zähen Rhonchj, R. S. Cl. trockene Rhonchi. - Am 20. Dezem-
ber 1899: Links Dämpfung bis J. R., rauhes Inspirium, S.d. leises
Knacken. Gewicht 64,5 kg. Rechts oben Schallabschwächung; keine
Rhochu. II. Gravidität: Letzte Periode 27. März 1899; Gravidität
QhflSt*rung von site der GenitaJien, Partus 27. Dezember 1899. Sehr

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCIIR1FT.

leicht, mit drei Preßwehen; Blutverlust ganz gering. lui den nächsten
Tagen bei leicht erhöhter Temperatur vermehrter Auiswurf. zuerst
eitrig, dann schleimig, mit positivem Bacillenbefuund. Temperaturen
werden rasch normal ; das Allgemeinbefinden hebt sich schnell. Körper-
gewicht Anfang März 65,5 kg, d. h. höher als kurz vor der Gebuurt.
Lunks oben noch feunes Knustern, rechts hauuchendes Exspiriuum olune
Rhonchi. - Kind bei Geburt 3500 g, gesund; zuurzeit ohne erkenn.
bare Zeichen von Tuberculose, sehr gut entwickelt - wurde kunst-
lich ernährt.

Fall 10. 22 Jahre , erster Partuis. Muttermutter und Mutter-
bruder an Lungentuiberculose gestorben. - 1893 : Reclutsseitiger
Spitzenkat arrh, Bleichsuucht. M itte September 1901 Verlueiratuung;
schon vorher etwas Huusten. Zwei Wochen nachher Infiltration des
rechten Oberlappens mit Tuberkelbacillen im bluitigen Auswurf.
Luungenstatus, 19. November 1901 (Arosa): R Dämpfung bis II. R.
und Mitte Scapulae ; bronchio-vesiculäres Atmen mit reichlichen
muttel- und kleinblasigen Rhonchi. Links hinten uinteuu rauhes lu-
spirilum. Temperatur normal. - Körpergewicht 64,35 kg. 21. Ja-
nuar: Cewicht 65,1 kg; Rhonchi viel trockener. In den nächsten
Monaten mehrmals 10- bis l4tägige Perioden mit leicht erhihter
Temperatur (bis 37,3 °) und vermehrtem Katarrh. Im ganzen trot'.
dem Besseruuuug des Lungenbefuunde.s; 20, Juni: Rechts oben unbe-
stimmt verschärftes Atmen, fast keine Rhonchi (Vernarbungsprozeß!(.
Letzte Periode: 2. Oktober 1901.

is. Mai 1902: Ini Urin .'puuren von Eiweiß.
15. Juni: Leichtes Oedem der Kuuöchelgegend.
20. Juni: Eiweiß 4°/

Juni: Erbrecluen, Schwindel. Kopfschmerz, uurämisches Coma.
Besserung nach Schwitzen und Coffeïngaben. Herztöne des Kindes
nucht gehôrt. - Küuu.stliche Friihgebnrt; rasche Erweiteruung des
Muutterrnundes nach Einlegen einer Bougie.

Juni: Leichte Entbindung durch Forceps, Kind reif. abge-
storben. - Nachgeburtsperiode normal. Geringer Bluutverlust. Be-
fmden nach Entbindung ordentlich, Sensoriuim frei; fünf Stuinden
post partuum plötzliche Herzschwäclue, die trotz allen Excitantien
nach weiteren fünf Stunden zum Exitus führt.

Vielleicht hätte hier die blutige Erweiterung des Muttermundes,
wie sie Bu,mm neuuerdings bei Eklampsie empfohlen hat, bessereuu
Erfolg gehabt; im ähnlichen Fall würde ich sie entschieden aus-
fuuhren, statt der langsameren Erweiterung durch Bougies. - Immer-
hin handelte es sich hier nicht uum typische Eklampsie, sondern eher
um Urämie bei Nephritis, weslualb mir die Indikation nicht so kate-
gorisch schien; die Prognose ist ja überhaupt bei dieser Art von
Komplikation schlecht.

Es kann sich hier höchstens fragen, oh eine im neunten Monat
eingeleitete Frühgebuurt die Katastrophe hätte hiuiíanhalten können.
Es lag aber zu diesem Zeitpunkt nichLs vor. was uuns einen der-
artigen Eingriff hätte indiziert erscheinen lassen. Der Zustand der
Luungen drängte in keiner Weise zuum Eingreifen; ich bin überzeuugt,
daß ohne die Komplikation mit Nephritis der Lungenprozeß trotz
Gravidität und Gebuirt zuur Ausheiluung gekommen wäre.

Zu den andern Fällen bemerke ich nur, daß uunsere Erfolge im
Hochgebirge uns a priori zunu Abwarten ermuntern; wenn wir
sahen, daß auch scheinbar ungünstige Fälle mit Neigung zu Pro-
gredienz während der Gravidität zuuruickgeluen, ohne duirch die Gebuurt
und das Wochenbett ernstlich gefährdet zuu werden, so erklärt siclu
daraus zur Genüge unsere a priori ablehnende llaltuung dem küuust-
lichen Abort gegenüber. Acht Monate richtiger Kur sind doch fuir
die Lungen so wichtig, däß dieselbe Patientin eine normale Gebuurt
danach ohne Gefährdung überstehen kann, für welche ein Abort
eventull hätte verhängnisvoll werden können.

Befestigt wurden wir in dieser Ueberzeugung durch den Veulauf
eines protrahierten, spontanen Abortes (Fall 11) bei deu als FaIl 9
angeführten Patientin, der sieben Monate nach dem normalen 1%urtuus
einsetzte. Es schloß sich hier an diesen, sowie an eine notw*ndig
gewoudene Auskratzung eine objektiv nachweisbare Verschlunume-
rung des Lungenbefundes, charakterisiert duurch eiu starkes Auf-
flackern und Ausbreitung des Prozesses auuf er rechten seite (vude
oben, Fall 9), wo vorher nur ganz leichte Erscheinuungen vorhauuden
gewesen waren. Die dabei entstandenen kleinen Zerstôrnnghd':
kamen erst nach mehr als Jahresfrist zur % ernarbung.

Nur zwei Indikationen scheinen uns zur Ausführung des 1<uuist-

lichen Abortes zu berechtigen:
1. Schwerste, hoffnungslose Fälle \'on Phthuse, u

vqelchen aller Wahrscheinlichkeit nach der Exitus vor dem norni:uleu

Termin der Gravidität oder durch die Geburt selbst eintreten wurde.

Auch hier erwarte ich davon nicht euuue Besseruung der Phtiius.
sondern nur eine Verlängerung des Lebens und eine Er1euchterii.
der Leiden der Patientin. Der Krankheit selbst steht mau
völlig machtlos gegenüber uund muß sich nur wundern und be allem.
daß überhaupt Konzeption eintritt bei so hochgradug affuzuerteun

Organismus.
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2. llyperemesis gravidarum. Wenn hier der Emhrungs-
zustand rach zurüekgehL, so glaube ich darin wegen der danüt
verbuidenn ungünstigen Eückwirkuzg auf die Lunge eine strikte
IndkaLion erblicken zu müssei, auch in Fällen. wo ich sonst uribe-
dingt abgewartet hätte.

Ad J. Fall 12. - 6jährige Ptentin; zweite Gravidität
Dc'J7 Pleuritis; nach dem ersten Wochenbett 1898 wieder Pleu7itis,
nachher Auftreten von Husten und Auswurf. Sommer 89O leichte
}lirnoptoe. Von Anfang an viel Bacillen und elastische Fasern im
Auswurí. Status November 11400: Link8 oben bis zweite Rippe uric!
zweiten BruHtwirbel tympanitieh güaámpft; von fünfter Rippe an
naIi unten cunehmerid DirnpfLrng. Atmung oben brorichial, untio
abgesdiwtht, oben viel initteikleinblasige Rhonchi ; weniger zahl-
reich. aber b unten kIeinblasge .ULonch. - Aligenicirizustand
schlecht; viol HusLen nud Auwnrf; Gewkht 48,5 kg bei zirka
]5( cm Kirper1ärige. PuIs urn 100, immer erhöhte Temperatur. -
Lettc Periode Anfang November 19(y). Abort (Lamivariaerweite-
rung, Auskratzung) am 5. Januar 1Xil ; schon vm näcbtcn Tage
ab hohe.s lieber mit Eintritt einer Brouchopuenmonie und Pleuritis
icca im rechten Unter1appen. Zugleich Verschlimmerung auf der

linkun Seite. Exitus mach fünf Monaten.
Ad 2. Aus der ub angeführten Indikation führte ich den

künstlichen Abort drejirral aus, und zwar trotzdem der Verlauf der
Lungeuerkrankwig bi dahin ein giltistiger gewesen war. In zwei
Fällen Pall Id und 14. war der Lungenbefund ein leichter und hell
keine Veränderung erkennen durch den EingrifL Anders im fol
ge'aden Fall 15: 24jährige, erste Gravidität; Iiereclitär nicht belastet.
Ankunft in Arosa Juli 1903. Beginn der Erkrankung im Herbst 190i
mit Lunenblutung.

.Lringeustatth .Jiili 19'Th Dhi.mpfung links vorn bis dritte Rippe,
hinten bis Iitte eapuhae. \esicobronehiaIes In- und Ex.cpirium,
dichte, kleinblasige Rasselgerausche. Rechts oben verschar1tei At-
men - Sputum baeihlenbalti. Kirpergewicht 51 kg.

20. Noveîriher : Befinden orclerit,hich ; die Gerausehe auf der
Lunge weIiger ricbbih. Gewicht 51.7 kg.

2). Dezember: Links oben Befund Uiiihich. Rechts oben
[>kmpfiing bis I. R und jina scapulae. Vesico-bronchia]es
Atmen, kleinblaaige, knisternde Ithonchi. Gewicht: 51,5 kg.

17. .Janu&r lO()4: Links oben sehr zahlreiche, kicioblasige
Rhonchi. bei hauehend brûnch o vesiculärer Atmung. Rechts
oben vesieo-bronchale Atmen, kleiriblasiges Rasseh. (Jewicht:
4i,5 kg.

u;. März: Links vorti Rhonchi weniger zahlreich; hinten wie
Früher. -- Rechts unverandert.

20. April : Ganzes Befinden besser; Ernährungszustand ordent-
hih. Lunge; Links vorn bis dritte Rippe kleinbhasige. knisternde
Ithonchi in geringerer Zahl. Links hinten Rhonchi weniger als
vorn; bis Mitte Scapulae Atmung bronchio-vesiculär. Recht,s vorn
bi zweite lippe ganz feines Knattern. Die Periode war ausge-
blieben von litte September ab; Ende November begann das
Brechen, da trotz aller Mitte] sich nicin stillen ließ und schlielllich
¿nr Unterbrechung der Gravidität (23. Dezember 19O3 aug
Indicatic vitalis führte. Fine deutliche Verschlimmerung war durch
da Aufbrechen des Prozesses auf der rechten Spitze schon vor-
lier manif est. Sie dauerte auch nachher noch an (vide States
vom 17. Januar 190-Fp, um erst ganz allmählich wieder in Besse-
rung überzugehen.

Ijober die Berechtigung des Eicgrilfes in diesem E'ail ist wohl
kein Zweifel; ich würde ein anderes uIal womöglich früher ein-
greifen, bevor eine objektiv nachweisbare Verschlimmerung der
Lungen schon eingetreten wäre. Auch hier wirkte der Abort nicht
direckt günstig, sondern es wurde nur ein unter den gegebenen
Umstndeu besonders ungiinstiges Moment ausgeschaltet.

J)aß der Eingriff als solcher auf dio Tuberculose ungünstig
einwirken kann erhellt übrigens aus folgender Beobachtung, die
ich während meiner Tätigkeit au der Baseler Frauenklinik machen
konnte: Es handelte sich um einen Fafl von provoziertem Abort,
der unter den Erscheinungen einer Septicänuie der Klinik überwiesen
wurde, tatsächlich aber in tubercuRse Meningitis ausllef. Die
Sektion ergab einen ganz geringriigigen Lungenbefund, der intra
vitaiu nicht entdeckt worden war, und daa anatomische Bild der
tuherculösen Meningitis; keine Septicämic.

Aus persönlicher Rücksprache mit hiesigen Koflegexi weiß ch,
daß auch von ihnen dieser Ausgang nach Abort, nie aber nach
Partus am normalen Termin beobachtet wurde. Daß es nicht bloß
die Anrtrengung bei der Eleburt. verbunden mit dem urivermeid-
lichen mehr oder weniger großen Blutverlust, ist, welche den un.
ginstigen Einfluß au! die Lungenerkrankung herbeiführt, beweisen
außer den Fällen von Abort auch die leichten Lungenblutungen, die
so haufig während der Menstruation auftreten und welche es mir
wahrschiulieli machen, daß gewisse Wechselbeziehuegen zwischen
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beiden Organsystemen bestehen, über deren Natur wir allerdingg
noch nicht im klaren sind.')

Wenn ich oben sagte, daß die Fersehilminerungen oft erst nach
2-3 Monaten einsetzen, so ergibt sich daraus von selbst die Kun-
Sequenz, daß die Patientinnen nach dent Partus womöglich noch
einige Monate im Hochgebirge die Kur fortsetzen olleu. unsere
Erfahrungen sprechen ganz zugunsten dieser Forderung. -
Neugeborenen vertragen das Klima, entgegen zuweilen gebußert
Ansichten, sehr gut.

Epik rise: Aus den angeführten Beobachtungen lassen sieh
zunächst folgende Schlüsse ziehen:

1. Die Schwangerschaft übt nicht co ipso eine ungünstige Ein
wirkung aus auf den Verlauf den Lunenphthise. Die EehandlLun
der letzteren im 1-lochgebirge gibt auch in diesen Fällen gute Er-
folge. 2. Fälle von progredienter Phthise können im Verlinif der
Graviditiit stationär werden; sie sind im allgemeinen progno.stiscji
günstig. 3. Der Abort wirkt nicht ,,heilend' auf die Lungenphthise;
er kann direkt deletär sein. 4. Der künstliche Abort ist daher auf
ein möglichst geringes Maß einzuschränken, und zwar auf: a) Phthuise
schwersten Grades; b) Fälle, komp)ir.iert mit Hyperemesis gravi-
darum. ö. Bei der Geburt isr starke physische Anstrengung und Blut..
verlust möglichst einzuschränken (eventuell Idinstliche Entbindung;
Sorge für gute involution des Uterus; Cblonolorm unbedenklich).
Das Stillen muß untersagt. werden. 6. Die Kur im Hochgebirge
soU nach dem Partus vier bis eehs Monate fortgesetzt werden,
atLeh in linehten und günstigen Fällen, ein Spütstörwigen vernit-
beugen.

2. llyperemesis gravidarum. Wenn hier der Emhrungs-
ziitand rach zurLiekgehL, so glaube ch darin wegen der daniit
verbuidenn ungünstigen Eickwirkuzg auf die Lunge eine strikte
IndkaLion erblicken zu müsseai, auch in Fällen. wo ich sonst uribe-
dingt abgewartet hätte.

Ad J. Fall 12. - 26jährige Patientin; zweite Gravidität
Dc'J7 Pleuritis; nach dem ersten Wochenbett 1898 wieder Pleu7itis,
nachher Auftreten von ITuste und Auswurf. Sommer 89O leichte
}lirnoptoe. Von Anfang an viel Bacillen und elastische Fasern im
Auswurí. Status November 1OO: Links oben bis zweite Rippe uric!
zweiten BruHtwirbel tympanitieh geaámpft; von fdnfter Rppe an
naIi unten cunehmerid DarnpfLlng. Atmung oben brorichial, untrn
abgeschwtht, oben viei inittei-kleinblasige Rhonchi ; weniger zahl-
reich, aber bis unten kleinblasige .ULonchi. - Aligenicirizustand
schlecht; viel HuiiLen nud Auwurf; Gewicht 48,5 kg bei zirka
]5( cm Körperlirige. Puh urn 100, immer erhöhte Temperatur. -
Lettc Periode Anfang November 19(y). Abort (Lamivariaerweite-
rung, Aw.&ratzung) am 5. Januar 1Xil ; schon vcim nächsten Tage
ab hohes Fieber mit Eintritt einer Brouchopuenmonie und Pleuritis
iicea im rechten Unterlappen. Zugleich Verschlimmerung auf der
hukun Seite. Exitis nach fünf Monaten.

Ad 2. Aus der iub 2 angeführten Indikation führte ich den
kinstIichun Abort dreinral aus, und zwar trotzdem der Verlauf der
Lungeuerkrankung bk dahin ein giitistiger gewesen war. In zei
Fällen Pall 13 und 14. war der Lungenbefund ein leichter und hell
keine Veränderung erkenuen durch den EingrifL Anders im fol-
ge'aden Fall 15; 24jiihrige, erste Gravidität; liereclitar nicht belastet.
Ankunft in Arosa Juli 1903. Beginn der Erkrankung im Herbst 190i
mit Lunenblutung.

.Lringenstatth' .IuE l9Oh: Di.mpfung links vorn bis dritte Rppe,
hinten bis Iitte eapuhae. \esico-brouehiales In- und Exspirium.
dichte, kleinblasige 1iaselgeräusche. Rechts oben verscharites At-
men - Sputum baeihlenbalti. Kirpergewicht 51 kg.

20. Noveîriher : Befinden ordentlich ; die Gerausehe auf der
Lunge weIiger rcicbhih. Gewicht 51.7 kg.

2). Dezember: Links oben Befund t}iiihich. Rechts oben
Dämpfung bis I. R und jiina capu1ae. Vesico-bronchia]es
Atmen. kleinblaaige, knisterride Ithonchi. Gewicht 51,5 kg.

17. Januar l()4: Links oben sehr i.ahlreiche, kleinb]asige
Rhonchi, bei hauchend bi-onchio-vesiculii.rer Mincing. Hechts
oben vesieo-broncha1e Atmen, kleiribhasiges Rasseh. Uewicht:
4i,5 kg.

u;. März Links vorti Rhonchi weniger zahlreich; hinten wie
Früier. -- liechits unverandert.

20. April : Ganzes Befinden besser; Ernährungszustand ordent-
lich. Lunge; Links vorn bis dritte Rippe kleinblasige, knisternde
Ithonchi in geringerer Zahl. Links hinten Rhonchi weniger als
vorn bis Mitte Scapulae Atmung bronchio-vesiculär. Rechts vorn
bis zweite lippe ganz feines Knatt.ern. Die Periode war ausge-
blieben von litte September ab; Ende November begann das
Brechen, das trotz aller Mittel sich nicht stillen ließ und schlielilich
zur Unterbrechung der Gravidität (23. Dezember l9O3 aus
Indicatio vitalis führte. Fine deutliche Verschlimmerung war durch
das Aufbrechen des Prozesses auf der rechten Spitze schon vor-
lier manifest. Sie dauerte auch nachher noch an (vide States
vom 17. Januar 190-Fp, um erst ganz allmählich wieder in Besse-
rung uberzugeben.

Ijober die Berechtigung des Eingrilfes in diesem E'ail ist wohl
kein Zweifel; ich würde ein anderes uIal womöglich früher ein-
greifen. bevor eine objektiv nachweisbare Verschlimmerung der
Lungen schon eingetreten wäre. Auch hier wirkte der Abort nicht
direckt günstig, sondern es wurde nur ein unter den gegebenen
Umstndeu besonders unginstiges Moment ausgeschaltet.

J)aß der Eingriff als solcher auf dio Tuberculose ungünstig
einwirken kann, erhellt übrigens aus folgender Beobtuebtung, die
ich wlirend meiner Tätigkeit au der Baseler Frauenklinik machen
konnte: Es handelte sich um einen Fafl von provoziertem Abort,
der unter den Erscheinungen einer Septicänuie der Klinik überwiesen
wurde, tatskchlich aber in tuberculöse Meningitis auslief. Die
Sektion ergab einen ganz geringriigigen Lungenbefund, der intra
vitanu nicht entdeckt worden war, und da. anatomische Bild der
tuberculösen Meningitis; keine Septicamie.

Aus persönlicher Rücksprarhe mit hiesigen Kollegexi weiß ch,
daU auch von ihnen dieser Ausgang nach Abort, nie aber nach
Par-tus am normalen Termin beobachtet wurde. Daß es nicht bloß
die Ans,rengung bei der EleburL verbunden mit dem unvermeid-
lichen mehr oder weniger großen Blutverlust, Ist, welche den un-
günstigen Einfluß au! die Lungenerkrankung herbeiführt, beweisen
außer den Fällen von Abort auch die leichten Lungenbiutungen, die
so haufig wahrend der Meustru3tion auftreten und welche es mir
wahrscheinlich machen, daß gewisse Wechselbeziehuegen zwischen
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beiden Organsystemen bestehen, tíber deren Natur wir allerding5
noch nicht im klaren sind.')

Wenn ich oben sagte, daß die Ferschlimmerungeu oft erst nach
2.-3 Monaten einsetzen, so ergibt sich daraus von selbst tile Kon-
Sequenz, daß die Patientinnen nach dent Partus womöglich noclu
einige Monate im Hochgebirge die Kur fortsetzen o1leu. unsere
Erfahrungen sprechen ganz zugunsten dieser Forderung. - Dj
Neugeborenen vertragen das Klima, entgegen zuweilen gebußert
Ansichten, sehr gut.

Epikrise: Aus den angeführten Beobachtungen lassen sich
zunächst folgende Schlüsse ziehen:

1. Di Schwangerschaft übt nicht co ipso eine urigdnstige Ein-
wirkung aus auf den Verlauf dei' Lungenphthise. Die Eehandhiji
der letzteren im 1-lochgebirge gibt auch in diesen Fällen gute Er-
folge. 2. Fälle von progredienter Phthise können im Verlauf der
Gravidität stationär werden; sie sind im allgemeinen prognostiseji
günstig. 3. Der Abort wirkt nicht ,,heilend' auf die Lungenphthise;
er kann direkt delethr sein, 4. Der künstliche Abort ist daher auf
ein möglichst geringes Maß einzuschränken, und zwar auf: a) Phtluisen
schwersten Grades; b) Fälle, kompliziert. mit Hyperemesis gravi-
darum. ö. Bei der Geburt ist starke physische Anstrengung und Blut-
verlust möglichst einzuschränken (eventuell künstliche Entbindung
Sorge fur gute nrolution des Uterus; Chloroform unbedenklich).
Das Stillen muß untersagt werden. 6. Die Kur im Hochgebirge
soU nach dem Partus vier bis eehs Monate fortgesetzt werden,
auch in leichten und günstigen Fällen, um Spätstörwigen vorzu-
beugen.
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